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stehen. Er wusste sich indess zu helfen und copirte nach einem antiken
Schnitzwerke einige prächtige Akanthusranken, deren offene Felder mehr-
mals durch einen Löwen ausgefüllt werden, welcher sich auf ein Rind
stürzt. Das Vorbild dieser Darstellung ist noch in der Bibliothek zu
St. Gallen vorhanden und lasst erkennen, wie gelehrig und geschickt die
Hand des klösterlichenKünstlers in der Nachahmunggewesenist. Dies
eine Beispiel giebt uns eine willkommeneAndeutung über die Art, wie
damals überhaupt altere Vorbilder benutzt wurden.

AusdemAnfangedes elftenJahrhundertsdatirenmehrerePracht-
werke dieserArt, welcheebenfallsin der Form der Darstellungwie in "www5-
einer Reihe von Einzelzügendie Nachwirkungder antiken Kunst ver-
rathen. Eins der merkwürdigstenist ein reich ausgeführterBuchdeckel
in der Bibliothekzu lllünehenü),zu einemEvangeliarumgehörig,{äläujfälxilflllff
welchesum 1012 HeinrichII. dem von ihm erbautenDomezu Bamberg
schenkte. Den Mittelpunkt nimmt die Darstellung des Kreuzestodes
Christi ein; weiter unterhalb sieht man den Engel vor dem geöffneten
Grabe Christi sitzen, welchem die frommen Frauen sich nahen; darunter
endlich in einigen naiven Scenen die Auferstehung der Todten. Zwischen
diesen christlichenDarstelhmgen breiten sich in den unteren Ecken wieder
die GestaltenvonTellusundOceanusaus, währenddie oberenEcken
durch kleine Medaillonsausgefüllt werden, in welchen S01 und Luna
auf ihren Viergespannenerscheinen. Zwischen ihnen reicht die Hand
Gottesaus Wolkenherab. Das Ganzewird von einemprachtvollen
Akanthusornamentumrahmt. DerselbeGegenstand,die Erlösungdes
Mensehengesehleehtesdurch Christi Opfertod, bildet in mancherleiVa-
riationen den Inhalt einer Anzahl gleichzeitigerWerke. Dahiii gehört
eine zweitevon demselbenKaisernachBamberggeschenkte,jetzt eben-
falls in der Bibliothekzu München bewahrteElfenbeintafel,die in ge-
ringerer Ausführlichkeit, aber mit grösserer Lebensfülle die Kreuzigung
und"dieAuferstehungenthält. DieBewegungenderGestaltensindspre-
chend, selbst leidenschaftlich, namentlich die Trauer der Maria und des
Johannes voll lnnigkeit, das Dankgefühl der Auferstehenden bricht fast
stürmisch hervor, die ganze Durchführung ist kunstvoller und feiner als an

jenem grösseren Werke. Wieder begegnenwir diesem Darstellungskreise
an dem Elfenbcindecläel eines Evangeliariums vom J ahrc 1051, das aus der

Andreaskirche zu Freising in die Bibliothek von München gekommen.
Ein anderes ebendaselbst befindliches Sehnitzwverk, am Evangeliarium des

in den Mälanges (Varchöol. Paris 1851.


